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Gasschicht betraehtet  werden kann. Die schnellen 
seku~d~ren ~-Strahlen werden nun vermutlieh aueh bei 
der Ionisation der Gase auftreten und bier weitere 
Ionization veranlassen. ]~s miil3te dann die eng zu- 
sammengedr'~ngte ~-Strahlen-Bahn betr~chtlich grG~er 
eein, als wenn alle Ionen direkt von den Teilehen selbst 
gebildet werden wfirden. In letzterem Falle dfirfte sie 
nur yon der GrGBenordnung der freien WeglRnge der 
Ionen sein (etwa 10 -.~ cm in Luft yon Atmosphi~reno 
druck). Bei der Mitwirkung der schnellen SekundRr- 
strah[en w~,ren dagegen Rad~en yon etwa 10 ---~ cm flir 
{tie fadenfGrm~ge Bahn zu erwarten,  was ein,en grol3en 
Unterschied in dem Betrage der anfiinglichen Wieder- 
vereinigung bewirken wlirde. Derartige groSe Dureh- 
messer ffir die Bahn der yon den R-Strahlen erzeugten 
und in einer Reihe angeordneten Ionen sind schon yon 
verschiedenen Forschern beobachtet, aber in anderer 
Weise gedeutet worden. Diese Frage ist nun yon 
H. A. Bumstead (Phys. Rev. 8, S. 715, 1916) durch die 
~Vilsonsche Methode der Photographie der Bahn der R- 
Strahlen in fiberaiittigten verdfinnten Gasen (Luft und 
Wasser~toff) in bejahendem Sinne entsehieden worden. 
Die erhaltenen Photographien zeigen sehr deutlich 
Bahnen, welche yon der Hauptbahn abzweigen und 
welche voll.stKndig den yon Wilson beobachteten Enden 
der ~-Strahlen-Bahnen ~ihnetn. Sie riihren zweifelsohne 
yon der Ionisation des Gases dutch die schnellen 5- 
Strahlen her, deren Existenz damit auch in Gasen be- 
wiesen ist. B. 

Hautschiidigungen durch Kalkstickstoff .  Unter  
diesem Titel verGffentlicht der bayerische Landee- 
gewerbearzt Medizinalrat  Dr. Koelseh im Zentra~- 
blatt fiir Gewerbehygiene (Bd. IV, S. 103--106) einige 
Mitteilungen, die angesichts der stets zunehmenden 
Verweudung des Kalkstiekstoffs als Diingemittel be- 
sondere Beachtung verdienen. Das in den Handel kern- 
meade Kall~stickstoffpulver enth~ilt 40---42 ~ Calcium. 
In dicsem hohen Calciumgehalt liegt der Grund fiir die 
jedem Landwir t  bekannte Tatsache, da~ man niemals 
Kalkstickstoff auf wacheende Pflanzen streuen und 
eberhsowenig in frisch mit Kalkstickstoff gedtingten 
Boden s~i~n darf. In  beiden F~illen wiirden schwere 
Wachstumsch~idigungen die Folge sein. Seine Nutz- 
wirkuag aLs Dfingemittel entfal tet  der Kalkstickstoff 
erst, wenn er einige Zeit im Boden gelegen hat. Er  
muB erst  durch die Kohlens~ure dee Bodens und andere 
Bodens~uren - -  auch die Bodenfeuchtigkeit, die Boden- 
bakterien und bestimmte Bodenbestandteile, die soge- 
nannten Zeolittm, wirken dabei mit  - -  in kohlensauren 
Kalk und Zyanamid gespalten werden. Der Kalk wird 
zum Tell yon den Zeolithen absorbiert, wtthrend das 
frcie Zyanamid durch 'Aufnahme yon Was~erstoff und 
Sauerstoff zu Harnstoff  wird, der sich seinerseits 
genau wie drer Harnstoff  der Stalljauche - -  in Ammo- 
niak bzw. kohlensaures Ammoniak und Salpeters~ure 
verwandelt. Ers t  diese Stoffe kGnnen yon den Pflan- 
zen aufgenommen werden. Wie schnell die skizzierte 
Umsetzung vor sich geht, httngt hauptsttchlich yon der 
Bodenart ab. In guten B6den kann sie in wenigen 
Tagen vollzogen seln, in schlechten'braucht sie his zu 
drei Wochen. Eeet nach dieser Zeit darf also die 
Saat - -  will man Schttdigungen vermeiden ~ in den 
Boden kommen. Schwieriger als bei den Pflanzen liegt 
die Sache bei den Menschen, die mit  dem feinpulveri- 
gen, also leicht verstii.ubbaren Kalkstickstoff in Be- 
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rfihrung kommen, dean aueh ~ie sind SchKdiguugen 
ausgesetzt. Iu besonders hohem Ma2e ist  diese MSg- 
lichkeit in den Stickstoffabriken gegeben. Hier hat 
man die Atzwirkung schon frfih festgeetellt und genau 
studiert,  t 'berall, we der feine Staub an der K~irper- 
oberfliiche haften bleibt - -  gefRhrdet s ind vor allem 
die-Hautfa l ten  sowie die durch SchweiBabsonderung 
feucht gewordenen KGrpenstellen und die oberflRch- 
lichen Schleimhiiute, die t?bergangsstell~n der Hattt in 
die Schleimhaut (NasenlGeher and Mundwinkel) - - ,  
t r i t t  infolge der Atzwirkung des Kalkes eine Lockerung 
und Absto/3ung. der Aul3enhaut ein. Is t  sie eimnal 
entfernt,  so schreitet die Kaikeinwirkung auf der frei- 
gelegten Unterhaut  weiter fort und raf t  hier zahlreiche, 
zun~iehst einzeln stehende Geschwfire hervor, die spRter 
ineinander fibergehen und dann schmierig belegte, 
ngussende Wundfllichen bilden. An den SchleimhRuten 
gehen mit der Bildung der Geschwfire vielfach Entziin- 
dungser~cheinuugen, chronische Bindehautkatarrhe, 
tmrtn31ekige Na~en-, Rachen- und t Bronchlalkatarrhe 
Hand in Hand. Derartigen Entzfindungen sind insbe- 
sondere die Kalkstickstoffarbeiter s tark  ausgesetzt, da 
sie den Staub beim Mahlen, Absacken und BefGrdern 
des Material~ immerfort  einatmen. Bei den landwirt- 
schaftlicIlen Verbra~whern treten vorzugsweise Ver- 
~tzungen der F ~ e  and Hiinde ein. Koelscti te i l t  in 
seiner Arbeit  fiinf derartige, in Bayern vorgekommene 
F~ille mit, die sich sRmtlich in ihren Folgen sehr lang- 
wierig gestaltet haben. Begttnstigt wurde in diesen 
FRllen die Einwirkung des Rtzenden Staubes dadurch, 
dal3 die betroffenen Teile feueht waren (Regen, Morgen- 
tau, Schweift), sowie durch die Unachtsamkeit  o d e r  
Gleiehgiiltigkeit der Betroffenen, die fast alle noeh 
stundenlang weitergearbeitet haben, als sie die /Xtz- 
wirkung des Staubee schon llingst spfiren mui3ten. Mi~ 
diesem Umstand wird in iihnlichen F3illen immer zu 
rechnen sein. 

Zu beachten ist schlieBlich noch, da2 der Kalk- 
stickstoff auch Augenverletzungen hervorruien kann, 
eine Gefahr. die allerdings auch bei allen anderen 
Kunstdiingern besteht. D~s Reiben der Augen mit be- 
staubten Fingern ist deshalb unbedingt zu unterlasscn. 
W~s sigh sonst  fiir die landwir~chai t l ichen Ver- 
braucher an Vorbeug~mgsmal3regeln empfiehlt, hat  die 
,,Deutsche Verkaufsvereinigung ffir Stickstoffdiinger" 
in einem unentgeltlich zu beziehenden Merkblat t  fiber- 
sichtlich zu~mmenge~tellt.  F . R .  

Zu der Mitteilung fiber E r z e u g u n g  von AI- 
kohol aus Carbid (Heft 27, S. 464) ist  zu 
erw~hnen, dab ein in Bayern gelegenes Werk 
bereits seit mehr als einem halben Jahre  Alde- 
hyd, Essigs~iure und andere wichtige organ~sche Pro- 
dukte in groBem Umfange aus Carbid erzeugt, and 
z~,ar nach dem Verfahren des Konsort iums fiir elek- 
trochemische Industr ie in Niirnberg, dessen Schweizer 
Patente  das Elektrizit~ltswerk Lonza verwertet.  Nach 
~hnlichem Verfahren wird auch yon anderer Seite in 
Deutschland Carbid verarbeitet.  Die Da:lstellung yon 
C~ewuBessigstture und Alkohol au, s Carbid, und somit 
aus Kolcs: bedeutet die enste industriell  ausgeflthrte 
Fundamentalsynthese yon Gen~lBmitteln. Es ist mGg- 
lich, dub der neue Weg, den ~ e  chemische Technik 
gefunden hat, aueh zur kilnst2iehen Darstellung anderer 
GenuBmittel, vielleicht auch einmal yon Nahrung~- 
mitteln, fiihren vrird. Darin liegt die Bedeutung, die 
diese Verfahren ftir die Allgemeinheit besitzen. 
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